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Liebe Windrösler*innen
Liebe Freunde des Corps Windrösli
Mit dem neuen Jahr kommt auch ein neuer Schwung in die Pfadi. Die Lockerungen erlauben
es uns wieder Pfadi-Aktivitäten durchzuführen, trotz den Einschränkungen. In dieser Treu-Ausgabe sehen wir wie die Abteilungen langsam wieder mit den Aktivitäten beginnen und gleich-
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zeitig immer noch ein spannendes Programm für das Home-Scouting bieten. Auch in diesem
Treu werden zwei Mitglieder präsentiert welche über sich und ihre Pfadi-Erlebnisse reden. Zum
ersten Mal haben wir auch eine neue Rubrik, in welcher die Mitglieder des APV Spiele vorstellen welche man früher spielte, während die jungen LeiterInnen die Jugendsprache den älteren
Mitgliedern des Corps näherbringen.
Ich wünsche viel Spass bei der Lektüre und wünsche einen schönen Frühling
Andrea-Julien Bersier/ Mogli

2

TREU

1/21

TREU

1/21

3

Corps

Windrösli-Shop
Die begehrten Kleider und Gadgets mit dem Windrösli-Logo können ergattert werden:
Wi-Hooder: Dunkelblau mit weissem Logo,
Gr. S;M;L;XL SFr. 50.Wi-T-Shirt: Orange mit blau/weissem Logo;
Gr. S;M;L;XL SFr. 20.Wi-Tasse: Silbern mit eingraviertem Logo,
SFr. 17.„So geits“ Technikbüchlein, SFr. 5.-

Alle Artikel können im Sekretariat nach
Absprache abgeholt werden. Ansonsten wird
eine Versandgebühr von SFr. 7.- verrechnet.
Bestellungen bitte an
sekretariat@windroesli.ch
mit: Vorname, Name Adresse, Telefonnummer
und gewünschter Zustellungsart.

Hier könnte Ihr
Inserat
stehen!

Adressen des Corps Windrösli
Corpsleitung
Luca Kessler / Fox
Wi-Rat
Manuel Bart / Wurzel

Hildegardstrasse 3
luca.kessler@bluewin.ch

3097 Liebefeld

079 533 55 12

Gutenbergstrasse 33
wurzel@pfadi.be

3011 Bern

078 708 71 52		

Aline Flückiger / Luce

aline.flueckiger@bluewin.ch

079 606 45 97

Sekretariat
Scout Windrösli
Andrea-Julien Bersier/ Mogli

Mittelstr. 6a
3012 Bern
sekretariat@windroesli.ch

077 214 91 29

APV
Andrea Ceschia / Cese

Mohnstrasse 90

3084 Wabern

031 961 16 23

Bachtelenrain 20
delucpm@bluewin.ch

3098 Schliern

031 971 69 82

Heimverein
Patrick Deluc / Manulix

Reservation Pfadiheim Rebacher
Daniel Riedo
Bösingenfeldstrasse 20
3178 Bösingen
kontakt@pfadiheimrebacher.ch
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077 437 18 61

Sind Sie interessiert an einem Inserat in
unserem Treu?
Bei Interesse und für weitere Informationen
kontaktieren Sie bitte unser Sekretariat unter
sekretariat@windroesli.ch

Corps

Worte der Corpsleitung

SMB

Worte der Abteilungsleitung

"Wir haben pfadimässig einen etwas trüben Jahresstart hinter uns, viel mehr als am Computer
sitzen und den digitalen Austausch zu pflegen lag bis Ende Februar nicht drin. Mit den ersten
wärmeren Tagen die wir nach der Kälte erleben durften, scheint nun aber auch die Pfadi aus
dem unfreiwilligen Winterschlaf zu erwachen! So sind (theoretisch schon seit Februar) Aktivitäten vor Ort wieder erlaubt. Dabei sind die Massnahmen gemäss Schutzkonzept der Pfadibewegung Schweiz zu beachten, zum Beispiel, dass ab der Pfadistufe alle anwesenden Personen
eine Gesichtsmaske tragen müssen. Ich meinte aber, dass wir diese Massnahmen gerne mittragen, wenn wir uns dafür endlich wieder draussen treffen dürfen.
Ob und in welchem Rahmen die Corps-Anlässe in diesem Jahr stattfinden dürfen steht dafür
noch in den Sternen. Infos dazu werdet ihr zu gegebener Zeit von euren Abteilungsleitungen
bekommen.
Viel mehr Handfestes zu schreiben habe ich nach der winterlichen Pfadiflaute eigentlich nicht,
abgesehen von einigen Gerüchten:
- um akute Pfadientzugserscheinungen zu kompensieren, wird es möglicherweise im Herbst
vom 9. bis 16. Oktober einen Step3-/Leitpfadikurs
geben.
- es dieses Jahr, wenn es ihn dann gibt, einen
sportlichen Plauschtag geben wird.
- die Leitendenversammlung vom Windrösli erstmals digital über den Bildschirm ging.
- ich mich sehr auf die kommenden Pfadianlässe
und -erlebnisse freue und ich hoffe, diese Freude
im Juni am Plauschtag und im September am
Windrösli-Weekend mit dem ganzen Corps teilen
zu können.
Häbets guet und häbet Sorg
Fox”

Zu berichten gibt’s nicht viel, wir hoffen, dass wir im nächsten Treu dann wieder über PfadiErlebnisse berichten können, bis dahin bleibt gesund!
Aufs neue Jahr wollen wir euch unsere neue Abteilungsleiterin Kami vorstellen:
Für die wo mi nonid oder nümme kenne, mi Name isch Kami i bi sit viunä viunä Jahr bir Pfadi
SMB (16 Jahr), wenn i mi nid tüschä. I dere Zit hani viu cooli u liebi lüt dörfä lehre kenne u ganz
colli aktivitäte und lager dörfä erläba aus teilnämerin u o aus leiterin. I ha vo dene 16 Jahr 5 jahr
aktiv d zwöitstufä gleitet u vor 2 jahr mi entschiedä nümme witer z leitä. Iz aber bini moti d Djini
und Kea de mau aus Abteiligsleiterin z ablösä u so SMB no es zitli z treu blibe.

😊

I mirä ganze übrigä zit machi z studium zur Pflegefachfrou woni iz de abschliessä . I mirä freizit
näbsch der pfadi triffi mi gärn mit fründä (wenn mes de wider darf), ritä u bachä wanisinig gärn
Turtänä .

🍰

Es Grüssen Djini, Kami und Kea
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SMB

SMB

Finde die 6 Fehler

8

TREU

1/21

TREU

1/21

9

Schwarzenburg

Schwarzenburg

Weisst du noch?

Gelingt es dir die Lagerthemen den Lagerfotos zuzuordnen?
1) Märliwelten		

2) Klimahelden		

3) Indianer

4) Hexenschule

C
A
D
B

1) Märliwelt
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4) Hexenschule
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Schwarzenburg

Schwarzenburg

Der Letzte Wille von Roy O’Leary
Im kleinen Dorf Hightorpe in England ist etwas Schreckliches passiert. Roy O’Leary wurde
umgebracht. Roy O’Leary war ein älterer, sehr wohlhabender Herr. Aus seiner Familie gibt es
einige, die von seinem letzten Willen und Testament profitieren wollen. Aus diesem Grund bat
O’Learys Anwalt die Familie um ein Zusammenkommen in Albion Haouse. Bei diesem Treffen
wird O’Learys letzter Wille verkündet. Auch die Polizei ist an diesem Tag anwesend. Die O’Leary
Familie wird hauptverdächtigt in diesem Mordfall. Aufgrund von der aktuellen Corona Situation
wurde das Treffen in virtueller Form bei einem gemütlichen Abendessen (Krimidinner) durchgeführt. Im Verlauf des Abends konnten sich die verschiedenen Gäste im Klavierzimmer und
im Speisesaal unterhalten und dabei mit gewieften Fragen herausfinden, wer der Mörder war.
Gegen Ende des Treffens konnten alle ihre Anschuldigungen und Theorien in den Raum stellen.
Als alle satt vom guten Abendessen waren, wurde Aufgeklärt, wie genau der alte O’Leary nun
wirklich umgebracht wurde.
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St. Josef

Endlich wieder Pfadi!
Wir alle vermissen die gemeinsamen Pfadi-Aktivitäten riesig und können es gar nicht abwarten
einander widerzusehen! Es sind ganz bestimmte Dinge, die uns besonders fehlen; Tolle Kameraden und Kameradinnen, Action, Spiele, Lagerfeuer und Schlangenbrot machen die Pfadi doch
aus und bereiten auch nur dort so viel Spass! Wir haben zwei Wölfli und zwei Leitende gefragt,
auf was sie sich denn am meisten freuen, wenn die Abendeuer im März wiederbeginnen. Das
sind die Antworten:
Und ihr? Auf was freut ihr euch am meisten? Könnt ihr es auch kaum noch abwarten endlich
wieder in die Pfadi zu gehen?
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Es bitzeli Familiä, ds si mir.
Agfange hei mir aus ching. Hei üs ustobt im Waud, i dä Lager mit üsnä Gspändli. Si i frömdi Wäutä
itoucht, hei dörfä träumä und fantasierä.
Mir si i derä Familiä ufgwachsä, äuter wordä, hei Pfadi chli afä blöd oder pinlech finde, hei angeri
Interässä afa entwicklä. U doch het üs öpis immer dert bhaute. Zgfühl derzuä zghörä, z Abentür,
2 Wuche im Sola, z itouche id Pfadi u z abtouche us em autag.
D Zit isch vergange, d Fründä si blibä. Mir hei afa leitä, si zu jungä Erwachsnä wordä. Hei versuecht ds wiiterzgäh wo mir vo üsnä Leiter*inne ou immer hei becho. Ä Ort wo mir derzuä dörfä
ghörä. Wo mir Teil vorä Familiä si, usserhaub vo üsnä Familiä. Es bitzeli Mami u Papi si mir gsi,
nur cooler natürlech.
U itz? Itz si mir scho es paar Jahr d Grosselterä vo derä schönä Pfadi. Hei andernä Ching bem
ufwachsä, Pfädis bem rebelierä u üsnä Leiter*inne bem Mami u Papi si, zuegluegt. Mir hei sä
ungerstützt und vo ihnä glehrt. Mängisch hei mir müessä sträng si, aber vorauem hei mir üs dran
erfreut, ds si da si. Ds si ihri Zit und Energie, so viu Liebi, Freud und Motivation i diä Pfadi steckä.
Aber am auermeistä hei mir mit euch Spass ka, hei glachet bis üs si d Träne si cho, hei üses innerä Ching usgläbt, Chaos gmacht, si abghobä, gfloggä u mängisch ou uf d Nase gheit. U ds hei
mir mit grosser Lust gmacht.
San José, dir sit diä Familiä wo mir nid gsuecht hei und itz nümme wettä missä. Mir heis gnossä
und itz es paat Tränä vergossä. Für üs isch d Zit zum wiiter ga u dä neuä Grosselterä z Fäld z überlah. Mir wärdä immer gärn mit Freud und Stolz a diä zit zrügg dänkä. As ufwachsä und über üs
hinus wachsä i derä Pfadi wo üs so lang es Dähei isch gsi.
Mir freue üs euch dörfä z verchündä, ds d Litchi, dr Rah u dr Zephir z AL Ämtli vo üs ab März
wärdä übernäh u si gspannt ufä neu Wind wo dür üsi Pfadi wird wäihä.
Liebi Grüess
Ajuga, Mera und Big Foot
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St. Josef

St. Josef

1.
Folge
Die erste Folge zeigt einen typischen Sunnti-Morgä-Brunch in der WG. Laute Gespräche um das
Fruchtfliegenproblem und vollbeladene Nutella-Brötchen gehören natürlich dazu, genauso wie
das Besprechen des bald anstehenden Einkaufs und des Ämtliplans. Doch dann fällt uns auf,
dass ein Caotina-Aufstrich auf dem Frühstückstisch steht. Wer kauft den schon Caotina, wenn
es Nutella gibt?
2.
Folge
Endlich geht es an den wöchentlichen Einkauf. Nachdem alle zusammengetrommelt worden
sind, geht es los, denn der Nutella-Vorrat in der WG-Küche ist leer und dieser soll heute wieder
aufgefüllt werden. Doch dann, beim Nutella-Regal angekommen, der Schock: das Nutella-Regal
ist leer! Die WG-Bewohner*innen fragen also die Personalchefin der Migros, welche meint,
dass der Nutella-Vorrat stündlich von ein und derselben Person geleert wird. Doch dann rennt
eine vermummte Person mit einem mit Nutella vollbepacktem Einkaufswagen um die Ecke. Leider schaffen sie es nicht, sie einzufangen. Um sich zu trösten, dass sie ohne Nutella nachhause
gehen müssen, entscheiden sie, dasselbe zu tun wie die Nutelladiebin: Hamstereinkäufe. Also
gehen sie in das Qualipet und kaufen sich einen Hamster. Trotzdem gehen sie völlig niedergeschlagen nachhause.

Schon von der neuen Reality-Show «Josef Tag und Nacht» gehört? Nein?! Na dann lies jetzt
weiter!
In den einsamen Corona-Zeiten haben sich die Leitenden von der Pfadi WG St. Josef entschieden, ihr spannendes WG-Life auf einer TV-Sendung auszustrahlen. Die Sendung heisst «Josef
Tag und Nacht» und zeigt das Leben von den Pfadileitenden, die gemeinsam ihr Alltag meistern. Dazu gehören die wöchentlichen gemeinsamen Nutella-Einkäufe, Streitereien um den
Duschplan und die Ämtli-Aufteilung. Die Serie besteht aus einer Staffel mit drei Folgen.
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3.
Folge
Sie merken, dass das Nutella-Problem belastet, weil sie seit dem Vorfall viel mehr lästern und
streiten. Sie müssen der Sache unbedingt auf den Grund gehen, bevor sie an Nutella-Mangel
leiden! Uns ist klar, dass auf die treuen Pfädis Verlass ist und sie helfen werden, die Nutelladiebin zu finden und das Rätsel zu lösen, so dass sie bald wieder Mund und Bauch voll Nutella
haben.
Die TN absolvieren einen Postenlauf, auf dem sie mehr über Nutella herausfinden, unter anderem, dass grosse Mengen Nutella nach Kroatien verfrachtet wurden und das Nutella einen
Lichtschutzfaktor von 10 hat. Zur Besprechung treffen wir uns online mit den TN, worauf hin
sie die WG-Zimmer der Verdächtigen durchsuchen. In einem Zimmer werden sie tatsächlich
fündig und stellen die Bewohnerin kurz darauf zur Rede. Sie sagt uns, dass sie das Nutella nach
Kroatien geschickt hat, um einem Mitbewohner vor dem Sonnenbrand zu schützen. Der cremt
sich jetzt nämlich im heissen, sonnigen Kroatien mit Nutella ein. Funktioniert anscheinend gut!
Aber was machen sie bloss ohne Nutella? Sie entscheiden sich, zu ihm zu fahren: Nach dieser
aufregenden Zeit brauchen sie ohnehin Ferien. Ende gut, alles gut und jetzt ab nach Kroatien.

TREU

1/21

17

Frisco

Frisco

Schatzsuche

Worte der Abteilungsleitung

Nach einer sehr langen Zeit ohne Pfadi und Abenteuer bekamen wir unerwartet Post. Pippi Langstrumpf hat uns einen
Brief geschickt, dass ihr Vater eine Schatzkarte gefunden hat.
Doch leider ist ihr Affe, Sir Nilson, krank und deshalb kann sie
sich nicht auf die Suche machen. Daher hat uns Pippi Langstrumpf den Ort des ersten Hinweises der Schatzsuche verraten. Trotz der ungünstigen Wetterverhältnissen haben sich
unsere Teilnehmenden gemeinsam mit ihren Familien auf die
Suche begeben. Auch wenn die Hinweise zum Teil schwer zu
lösen waren, haben unsere tapferen Wölfe nicht aufgegeben
und einen Hinweis nach dem anderen gelöst. Mit Geschick
und Köpfchen haben sie die Morsesprache entziffert, Spuren
gelesen und Rätsel gelöst. Nach einiger Zeit haben sie den
letzten Hinweis, eine Karte, erblickt, der sie zum Schatz
geführt hat. Glücklich über die erfolgreiche Schatzsuche
konnten die Teilnehmenden sich am Schatz bedienen, sodass
die nächsten auch noch etwas finden konnten.

Ach, hochgeschätzte VLG
Es tut mir im Herzen so weh
Deine Räume sind alle leer
Wir sehen dich nie mehr
Vor einem Jahr versagte mir alle Kraft
Als ich las, die Hiobsbotschaft
Alles muss weg, innerhalb von einem Jahr
Ein Zurück gibt es nicht, dass ist ganz klar
Du warst so lange unser Lagerraum
Wir konnten bei dir alles verstauen
Zelte, Schläuche, und Kochmaterial
Alles blieb trocken, Stoff und Stahl
Doch hattest du noch vielmehr zu geben
Du warst manchmal auch voller Leben
Feste und Höcks, ein richtiger Pfadiraum
Besucher staunten, du warst ein absoluter Traum
Doch deine Treppe war unser Albtraum
Überall Muskelschmerzen man glaubt es kaum
So dass am Ende alle Glieder schmerzen
Treppe, wir hassen dich vom ganzen Herzen
Doch jetzt haben unsere Kisten ein neues Heim
Und so Endet bald auch mein Reim
Wir danken dir vom ganzen Herzen
Und Zünden für dich ein paar Kerzen
Ein Gedicht in Erinnerung an den ehemaligen
Materialraum der Pfadi Frisco
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Frisco

Frisco

Pio SoLa
Um in Erinnerungen zu schwelgen und die Vorfreude auf den kommenden Sommer zu wecken,
möchten wir euch von unserem tollen So-La berichten. Das Beste kommt ja bekanntlich zum
Schluss oder halt ein halbes Jahr später.
Anstatt wie geplant nach Korsika zu reisen haben wir es uns, wie viele andere auch, zum Ziel
gesetzt, die Schweiz zu erkunden. Gestartet hat unsere Reise im Wölfli SoLa – das war so anstrengend das wir uns gleich darauf in einem Ferienhaus erholen mussten (was für ein Pfadilager ist denn das?).
Nach zwei gemütlichen Tagen hat unsere Reise dann so richtig begonnen. Einmal quer durch
die Schweiz wollten wir. Vom Genfersee bis ins Graubünden. Unterwegs haben wir viele schöne
Momente erlebt und sind auch mal an unsere Grenzen gekommen. Wir waren am Genfersee
im Aquapark und Klippenspringen im Maggiatal. Haben Wanderungen in grosser Hitze erlebt
aber auch im strömenden Regen. Sind mit dem Fahrrad durchs die Magadinoebene gerast und
haben die schöne Zugstrecke durchs Goms genossen. Wir konnten im Wallis eine Lamafarm
besuchen und in der Greinaebene vor einer SAC Hütte unsere Zelte aufschlagen. Als wir nach
zwei Nächten biwakieren im Regen unsere nassen Zelte, Schlafsäcke, Mätteli und und und...
zusammengepackt haben und uns auf die Zugreise nach Hause begaben, waren wir uns nicht
sicher ob seit unserer Abreise viel oder wenig Zeit vergangen war. So viel hatten wir in diesen
zwei Wochen gemeinsam erlebt und trotzdem war die Zeit so schnell vergangen, dass wir gar
nicht glauben konnten, dass sie schon vorbei war (trotzdem waren wir froh wegen den nassen
Schlafsäcken…).
Merci liebi Pios für ds tolle SoLa u au di super Aktivitäte wo mir mit euch hei dörfe plane und
erläbe. Mir freue üs ganz fest druf ds gseh, was dir itz - aus Leitendi - mit dene Pfädis aus wärdet
mache.
Mathis und Orisha
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APV

APV

APV-Rückblick

APV-Ausblick

1 Jahr Corona und ein Ende in Sicht
Wer will schon diesen Geburtstag feiern? Aber heisst es nicht doch im Pfadfindergesetz, …
Schwierigkeiten mit Humor begegnen …?

Der APV lebt!
Für das 2021 hoffen wir nicht nur, dass es nicht nur wärmer und sonniger wird, sondern erwarten auch sehnlichst eine Lockerung der Maßnahmen, die uns ein Zusammensein ermöglichen
werden. Wir sind mit Guy und Alain in engen und stetigen Austausch.
Nichtsdestotrotz haben wir bereits Daten für die traditionellen Anlässe im Jahre 2021 festgelegt:

Einige versuchten es mit Yschgl-ych, das kam ja bekanntlich nicht gut heraus. Aber zur Verteidigung, damals wussten wir noch nicht so viel über diese Pandemie. Und, es geschah nicht nur in
Ischgl, es gab auch andere Orte, nur haben diese bei uns keinen so grossen Bekanntheitsgrad
erhalten.
Andere versuchten es mit DDD (und nicht WWW); Distanz, diszipliniert, draussen – mit Erfolg.
Auch behördliche Vorgaben wurden strikte eingehalten.
Wieder andere machten es mit TTTWZ: Telefon, Teams, Threema, WhatsApp, Zoom. Es gab
immer einen Weg, auch wenn er mühseliger und nicht mehr so schön wie früher gewesen ist.
Aber eines müssen wir wissen. So gefährlich, eklig, gemein … wir dieses Virus betiteln, ohne
Viren gäbe es das heutige, menschliche Leben nicht, oder wenigstens nicht in dieser Form.
Mehr als 5% der menschlichen DNA wurden durch Viren eingeschleust und veränderten das
menschliche Genom. Paradebeispiel: Vor 150 Mio. Jahren infizierten Viren Säugetiere, welche
dadurch eine grosse, der Art gewinnende Vorteile brachte: die Plazenta. Nahrung und Sauerstoff können von der Mutter zum Embryo und in umgekehrter Reihenfolge Abfallprodukte und
CO2 diese Schranke passieren.

Lagerfüür		
Aareschwümme >
HV > 			
Gedenkgottesdienst >
APV-Fondue > 		
APV-Stamm > 		
			

Freitag, 28. Mai 2021 und Freitag, 10. September 2021
Freitag, 25. Juni 2021
Mittwoch, 25. August 2021; 18.00 Uhr
Ende Oktober 2021
Samstag, 13. November 2021
In den geraden Monaten am 2. Samstag;
10. April - 12. Juni - 14. August - 9. Oktober –11. Dezember

Wir werden über die Durchführung auf der Homepage (www.windroesli.ch) oder via Versand
orientieren!

Um dieser äusserst ungewöhnlichen Zeit und ihren Folgen zu gedenken und uns zu stärken,
plant der APV rund um den 1. November 2021 einen Gedenkgottesdienst.
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Pfadi gestern und heute

Neue TREU-Serie
Die TREU-Redaktion fragte junge LeiterInnen, was würde Euch von den
ehemaligen LeiterInnen interessieren?
Was habt Ihr damals für beliebte Geländespiele gemacht?
Was für (Pfadi-)Geländespiele waren «fägig» in den 1980er Jahren?
Stebi:
Die besten Geländespiele waren so kombinierte, in das Thema
eingebettete Geländespiele. Sehr gerne erinnere ich mich an
den Floss-Ballon-Kampf im Pfi-La. Wir bauten pro Stamm ein
Floss (Holz, Seile, Plachen, Stroh) und mussten an ca. 5m langen
Schnüren ca. 10 Ballone anbinden. Da war schnell eine ausgedachte Taktik die falsche … und mit den Paddeln galt es dies
Ballone zum Platzen zu bringen.
Einige Geländespiel waren damals ganz speziell … und heute …gäähn-langweilig; wie
z.B. mit Funkgeräten, heute wo schon fast alle ein Natel besitzen
Müllerkasten
Diese Müllerkästen gibt es zwar nicht mehr, aber mit den heutigen, sehr starken und
fokussierenden LED-Lampen/Scheinwerfer kann das gleiche gemacht werden. Es gilt
eine sehr gute Vorbereitung einzuhalten inkl. rekognoszieren! (dunkler Hintergrund,
direkte Sichtverbindung …)
Unterschiedliche Gruppen erhalten den Auftrag, sich zu einer dunklen Zeit an verschiedenen Punkten einzufinden. Am zentralen Ort ist dann die Lichtquelle aufgebaut,
die dann zu den festgesetzten Zeiten Meldungen mit Lichtmorde an die Aussenstationen meldet. Ob schon die erfolgreiche Kommunikationsaufnahme als Spielende gilt
oder ob dies nur als Teil des Spieles, ist sehr individuell. Es könnte auch zurück gemorst werden

Pfadi gestern und heute

Schmugglerübung: Da kommt der flinke, die athletische zum Zug: das erspielte muss
an einen Platz geschmuggelt werden. Diese teilt dem Monopolyspieler mit, welche
Bastelmaterialien fehlen (weil erwischt worden ist…)
Werk-/Bauübung: Mit den angekommenen Bastelmaterial soll irgendetwas erstellt
werden (je nach Lagermotto eine Brücke, eine Stadt …)
HändlerIn: Diese Rolle versucht nicht erhaltenes Bastelmaterial bei anderen Gruppen
ausfindig zu machen und geschickt zu tauschen
Weitere mögliche Rollen erfinden wie Joker oder nach einer gewissen Zeit Rollenwechsel…..
Nummernspiel als Teil von Tresorschmuggeln
Wie immer viele Möglichkeiten, hier eine davon: Nummern 4-stellig auf dem Rücken
angemacht (so, dass es nicht von Händen /Armen abgedeckt werden kann), verschiedene Gruppen gegeneinander, Nummern versuchen gegenseitig zu erkennen und zu
rufen. Die «getroffene» Person gibt ihr Bändeli dem anderen ab (jeder ist Schmuggler
und Zöllner zugleich!) und geht ein neues Bändeli holen und tauscht die Nummer aus
(erhält eine neue Nummer).
Es braucht eine relativ grosse «neutrale Zone», wo sich die mit einer neuen Nummer
nicht sofort wieder überrumpeln lassen können.

Megalopolis – Beispiel eines kombinierten Spiels
Zuerst werden alle Teilspiele erklärt und die Gruppe teilt sich den Fähigkeiten entsprechend auf:
Monopoly: Da kann sich der gerne spielende Freude haben: analog Monopoly müssen
z.B. Bastelmaterial (Klebband, Bostitch, Karton …) erspielt werden – statt Häuser und
Hotels
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Pfadi gestern und heute

K e n n s t d u . . .?

Neue Treu-Serie
Leiter*Innen übersetzen

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und Lebenslauf:

Von allen Sprachen die es auf dieser Welt gibt, ist wohl keine so schwierig zu verstehen wie
die Sprache der Jugend. Man feiert Weihnachten mit der Familie oder organisiert eine PfadiAktivität und die Jungen rundherum brauchen Wörter wie „Lit“ oder „Flexä“ Da fällt es einem
schon schwer mitzuplaudern. So fragte also der APV bei den jungen LeiterInnen nach, ob wir
einige Wörter für sie übersetzten können. Als Gegenleitung dürfen wir lernen was es früher in
der Pfadi so für Spiele gab. Heute bringen wir euch ein paar Klassiker:

Pfadiname: Tha

Name: Trudi Cheneval-Kern

Hops näh

Wenn jemand auf eine Beleidigung o.ä. sehr schlagfertig antwortet, nimmt
er den anderen hops.

Lost sein

Kann aus dem Englisch übersetzt werden und bedeutet verloren oder
ahnungslos zu sein.

No front

Kommt aus dem Englischen und wird gebraucht, wenn man eine Kritik
anbringen will, ohne das Gegenüber zu beleidigen.
Bsp:
A: Was hältst du von meinen Schuhen?
B: No front, aber die sind grusig

Hängä

Flexä

Form der Entspannung welche durch ruhiges Verweilen praktiziert wird.
Nicht zu verwechseln mit „verhängä“, das Vergessen von Sachen, Terminen
oder Aufgaben.
Ein sehr beliebtes Wort, welches mehrere Bedeutungen hat. Einerseits
kann es als Synonym für das Entspannen gebraucht werden, andererseits
aber auch als Synonym für Angeben.
Bsp: Ich habe den ganzen Tag geflext = Ich habe mich den ganzen Tag
entspannt.
Bsp: Er flext seine Französischkenntnisse vor der ganzen Klasse = Er gibt vor
der ganzen Klasse mit seinen Französischkenntnissen an.

Beruf/ Berufliche Laufbahn: gelernt Sekretärin an
der THB Bern, gearbeitet im Gewerbeverband,
Mutter
Hobby heute: lesen, alles was Buchstaben hat
Wie zur Pfadi gestossen? Über Röschti, wenn ich
mich richtig erinnere
Fragen Allgemeiner Teil 1:
Was macht ganz grosse Freude: der Familienzusammenhang
Schönstes Souvenir: alles was mit Knax zusammenhängt, die ganz schwarze Kiste die Knax beim
Kauf vom Rebacher vom damaligen Besitzer als „Wertlos“ erhielt, nach Renovation eine kleine
Trouvaille
Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Jeden Tag nehmen wie es kommt
Beschreibe Dich in drei Worten: lesen, lachen, Schoggi essen und schlank bleiben
Dein meistbenutztes Haushaltgerät: Bratpfanne und Bratschüffeli
Was ist das absolut Stärkste an Dir? Unkompliziert, nie etwas Traurigem oder Ärgerlichem
nachhängen, kann gut wegschieben, dass es mich nicht belastet
Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Mit Trump
Was liegt Dir mehr,
- Katze oder Hund? Hund
- Berge oder Meer? Berge
- Singen oder tanzen? tanzen
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K e n n s t d u . . .?

K e n n s t d u . . .?

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 1 und
Lebenslauf:

Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:
Was hat Dich in der Pfadi fürs ganze Leben bereichert?
Ich habe es mit den Buben gehabt, alles was Buben gerne gemacht haben, das hat Spass gemacht
Welche Pfadispiele hast Du am liebsten?
Schnitzeljagd, falsche Fährten legen

Name: Linus Ackermann
Pfadiname: Ridetto
Beruf: Informatiker
Berufliche Laufbahn: Informatiker

Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?

Hobby heute: Videospiele, Freunde

... Pfadigesetz..
Ein Pfadfinder schützt Pflanzen und Tiere

Wie zur Pfadi gestossen? Meine
Schwester Spica hat mir etwas
versprochen, damit ich in die Pfadi
komme. Sie hat sich aber daran nicht
gehalten. Ich weiss nicht mal mehr,
was sie mir versprochen hat.

... Lagerfeuer ..
Uh ja, es war so schön, zusammen zu sein, zu singen miteinander, selten jemand mit Gitarre
Dein Lieblingspfadilied:
Am Wellenspiel der Aare [von Joseph Victor Widmann]
Hattest Du ein Pfadiidol?
Silvia Imperatori-Binetti

Fragen Allgemeiner Teil 1:
Was macht ganz grosse Freude: Alles Lustige
Schönstes Souvenir: Ig bi nid so fan vo materiellä Souvenir, diä stöh de e numä blöd im Regal
umä. Darum si diä schönstä Souvenir d Erinnerig as erläbtä

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:
Wie verwöhnst Du Dich? Mit Schokolade
Du hast einen Wunsch frei: Ein Helikopterflug den Bergen (Eiger) entlang

Welcher Herausforderung stellst Du Dich jetzt? Meiner Lehre als Informatiker, die zusätzlich
von Corona erschwert wurde.
Beschreibe Dich in drei Worten: Humorvoll, Verwirrt, Motiviert
Dein meistbenutztes Haushaltgerät: Chuälschrank so oft wiä ig dä am Tag öffnä
Was ist das absolut Stärkste an Dir? Konsequent, wenn ich etwas sage, dann mache ich es auch
Mit wem möchtest Du nie im Lift stecken bleiben? Mit meiner Schwester Spica
Was tust Du lieber, schreiben oder lesen? Lesen
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K e n n s t d u . . .?

Was liegt Dir mehr,
- Katze oder Hund? Hunde, ich bin auf Katzen allergisch
- Berge oder Meer? Berge. Ich bin einfach nicht der Meer typ.
- Singen oder tanzen? Tanzen
Fragen Pfadi/Windrösli Teil 2:

Corps

Adressen der Pfadi St. Josef Köniz
Abteilungsleitung
Ilenia Bürki / Litchi

al@pfadi-stjosef.ch		

Maximilian Geiser / Rah

al@pfadi-stjosef.ch		

Lukas Koch / Zephir

al@pfadi-stjosef.ch		

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadi-stjosef.ch

Was hat Dich in der Pfadi fürs ganze Leben bereichert? Die Menschen, die ich kennen gelernt
habe.
Welche Pfadispiele hast Du am liebsten? Stratego und Garitatis

Adressen der Abteilung Frisco Zollikofen / Bremgarten

Was kommt Dir zu folgenden Stichworten in den Sinn?

Abteilungsleitung
Simon Radlinger / Luchs

al@pfadifrisco.ch
simon.radlinger@pbs.ch

... Pfadinamen...
Taufe und sobald man einen Pfadinamen hat ist man erst ein richtiger Pfader/in

Andrea-Julien Bersier / Mogli

moglifrisco@gmail.com

... Lagerfeuer ..
Schön, entspannend, SingSong u Schoggibanane

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadifrisco.ch

Dein Lieblingspfadilied: Take Me Home, Country Roads mit Abstand

Adressen der Pfadi Schwarzenburg

Hattest Du ein Pfadiidol? Gegenfrage. Gibt es Leute mit einem Pfadiidolen?

Abteilungsleitung
Eveline Binggeli / Smile

info@pfadi-schwarzenburg.ch

Fragen Allgemeiner Teil 2 und Abschluss:

Laurine Tschanz / Galadriel

info@pfadi-schwarzenburg.ch

Wie verwöhnst Du Dich? Ferien mit meinen Freunden

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadi-schwarzenburg.ch

Du hast einen Wunsch frei: Pfadibezogen: Mein erstes Sola noch mal erleben zu dürfen. Nicht
Pfadibezogen: Corona soll so schnell verschwinden, wie es gekommen ist.

Adressen der Pfadi St. Marien Bern
Abteilungsleitung
Louise Marty / Kea

louise.marty@hotmail.com

Nina Reber / Djini

leaninareber@gmail.com

Antonia Rodriguez/ Kami

arodriguez@tetralingua.ch

Für weitere Adressen und Daten: www.pfadismb.ch
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P. P.
3000 BERN

Redaktionsschluss

Adressberichtigung nach
A1, Nr. 552 melden

für das nächste TREU ist der
30. Mai 2021
Bitte alle Berichte und Fotos an:
Redaktion Treu
c/o Scout Windrösli
Mittelstrasse 6a
3012 Bern
treu@windroesli.ch

Mutationen
Per Mail an: pfadi.windroesli@kathbern.ch oder mit untenstehendem Talon
an Sekretariat Scout Windrösli, Mittelstrasse 6a, 3012 Bern senden!
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